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1. VORWORT 

„Den Prozess der Misshandlung kann man 
kennenlernen. Daher kann man ihn 
erkennen, verhindern und durch 
entschlossene Eingriffe stoppen…“1 

Die Gewalt in der Familie ist erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zu einem Gegenstand der Aufmerksamkeit geworden, 
doch das Leben einer Familie, ihre inneren Konflikte sind in dem 
Schutz der Privatsphere geblieben. Danach hat die Misshandlung in 
der Familie eine immer größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Zuerst ist man gegen die Misshandlung von Kindern vorgegangen, 
dann ist die häusliche Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund 
gekommen. So ist das Thema durch die Kriminalisierung von 
Beziehungsgewalt eine aktuelle Frage geworden. Doch, “Es ist 
unbestreitbar, dass die Gewalt in der Familie, das Leiden und die 
Auslieferung der Opfer von nichts begründet werden können, macht 
es nicht ertragbar, außerdem sind solche Maßnahmen nötig, die 
diesen unannehmbaren Qualen vorbeugen oder beseitigen helfen 

                                                            
1 MORVAI, KRISZTINA: Terror a családban, A feleségbántalmazás és a jog 
[Terror in der Familie, das Frau-Missbrauch und das Recht],1998, Kossuth 
Verlag, Budapest, 6. 
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können.“2 Die selbständige Erscheinung des Tatbestands 
„Beziehungsgewalt“ kann für die Rechtsanwender in Bezug auf die 
Bewertung der Beziehungsgewalt als ein Phänomen einen 
Ansatzpunkt bedeuten, auch wenn das Strafgesetzbuch den Begriff 
des Verbrechens nicht bestimmt, aber der Rechtsanwender kann 
während der Aufstellung des Tatbestands die Faktoren verwenden, 
die während der Forschung als begriffliche Elemente erschienen 
sind. Diese Straftat werde ich in Bezug auf die Anwendung der 
durch die Hilfswissenschaften des Strafrechts gebildeten Definition 
bestimmen. Während der Untersuchung der häuslichen Gewalt 
müssen wir auf die Typologie, auf die Faktoren, die zur Gewalt 
führen und auch auf die Ursachen achten, die ein wichtiger Teil der 
Studie ist. Dabei ist es notwendig, die ungarische Regelung mit 
einem seit längerer Zeit funktionierenden System vergleichen, und 
solche Regeln anzuwenden, die mit der historischen Entwicklung 
von Ungarn, der Situation der häuslichen Gewalt in Ungarn und 
ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Vorgeschichte vereinbart 
werden können. Deswegen werde ich im Folgenden die 
österreichische und ungarische Regelung miteinander vergleichen. 

2.BEGRIFF, TYPEN 

In diesem Kapitel werde ich die Beziehungsgewalt definieren. Es ist 
nicht einfach, denn unabhänging von der Bezeichnung geht es um 
die Gewalt in der Familie, die mehrere Typen hat. 

                                                            
2
 HERCZOG, MÁRIA: A családon belüli erőszak kutatásának előzményei – 

családi viszonyok vizsgálata Magyarországon [Die Vorgeschichte der 
Forschung der häuslichen Gewalt - die Überprüfung von 
Familienbeziehungen in Ungarn], in VIRÁG, GYÖRGY (Hg.): Családi 
iszonyok – A családi erőszak kriminológiai vizsgálata [Familienrepulsionen 
- die kriminal Überprüfung der Familiengewalt], 2005, KJK-KERSZÖV, 
Budapest, 53. 
3 Gesetz Nr. C. aus dem Jahre 2012. üder das Strafgesetzbuch (StGB). 
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Die Typen sind: Die Gewalt gegen Frauen, Männer, die in 
einem Haushalt lebenden Angehörigen, und die Zulassung der 
Misshandlung von Kindern. Ein anderer Grund für die Schwierigkeit 
der Definierung ist, dass sich der Paragraph 212/A3 des Strafgesetz-
buches, meiner Ansicht nach, nicht auf alle Typen der Erschienung 
bezieht. 

Deswegen werde ich die Beziehungsgewalt mit der Definition 
von Marianne Schwander bestimmen, „Häusliche Gewalt liegt vor, 
wenn eine Person in einer bestehenden oder einer aufgelösten 
familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, 
sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird 
und zwar entweder durch Ausübung oder Androhung von Gewalt 
oder durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen.“4 
Was die Form der Gewalt angeht gibt es: (1) Physische Gewalt, (2) 
Sexuelle Gewalt, (3) Psychische Gewalt, (4) Soziale Gewalt, (5) 
Ökonomische Gewalt. 

(1) Physische Gewalt: umfasst Schlagen mit und ohne 
Werkzeuge, Beißen, Würgen, Fesseln, Gegenstände nachwerfen, 
tägliche Angriffe bis hin zu Tötungsdelikten. 
(2) Sexuelle Gewalt: der Täter von unerwünschten sexuellen 
Aktivität zwang die Opfer, dazu gehören Vergewaltigung, 

                                                            
3 Paragraph 212/A (1) Die der Elternteil seines kindes ist und zur Zeit der 
Kommission oder früher auf Beleidigung von die Person, die mit ihm in 
einer gemeinsame Haushalt lebt oder der Gehörende einer Person die in 
der Haus lebt, ehemalige Ehepartner, ehemalige Lebensgefährte, Pfleger, 
Pfegebefohlene, Vormund oder Münde regelmässig: 
a) zeigt eine demütigende, gewaltsame Verhalten, die das menshliche 
Würde schwierig beleidigt,  
b) matriale Güter, die zu der Rund der gemeinsame Wirtschaft oder 
gemeinsame Vermögen gehören stehlt und der Verletzte hat deswegen 
eine schwierige Notwendigkeit; Es wird wegen Vergehen durch 2 Jahre 
lange Freiheitsstrafe gestraft, wenn es keine schwierige verbrechen ist. 
4 SCHWANDER, MARIANNE: Das Opfer im Strafrecht: seine Stellung 
allgemein und hinsichtlich spezifischer Straftatbestände, http://www.krim 
.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/isk/content/e663/e104289/e104308/e104
309/files164022/Folienset24und31Oktober2012_ger.pdf [cit. 2013-10-12]. 
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Zwang zur Prostitution, Vergewaltigung mit Objekt, induzierte 
Abtreibung mit Gewalt. 
(3) Psychische Gewalt: „umfasst sowohl schwere Drohung, 
Nötigung, Freiheitsberaubung, Auflauern nach einer Trennung 
(Stalking), als auch Formen, die für sich allein keine 
unmittelbare Bedrohung darstellen, die aber in ihrer Summe als 
Gewaltausübung bezeichnet werden müssen. Dazu gehören 
diskriminierende Gewalt wie Missachtung, Beleidigung, 
Demütigung, Erzeugen von Schuldgefühlen, Einschüchterung 
oder Beschimpfung.“5 
(4) Soziale Gewalt: der Opfer wird im gesellschaftlichen Leben 
durch den Täter beschränkt und unter strenger Kontrolle 
gehalten. 
(5) Ökonomische Gewalt: Zwang zur Arbeit, wie auch die 
alleinige Verfügungsmacht über finanzielle Ressourcen durch die 
Partnerin oder den Partner. 

3.URSACHEN 

Die soziologischen Forschungen haben gezeigt, dass sich die 
Beziehungsgewalt in breiten Gesellschaftsschichten befindet, aber 
die weniger gebildeten und ärmeren Schichte der Gesellschaft sind 
von den Gewaltdelikten öfter betroffen, als die besser gebildeten, 
unter finanziell besseren Bedingungen lebenden Menschen. Es ist 
wichtig zu sehen, dass „die biologischen, genetischen und seelischen 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern (...) die Familien-
verhältnisse, die Normen der Umwelt (...) die soziologische 
Situation und andere zahllose Ursachen in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern“6 von großer Bedeutung sind. 

                                                            
5 Ibid. 
6
 TAMÁSI, ERZSÉBET: A családon belüli erőszak vizsgálatának története 

[Das Geshichte der Überprüfung der Gewalt in der Familie], in VIRÁG, 
GYÖRGY (Hg.): Családi iszonyok – A családi erőszak kriminológiai 
vizsgálata [Familien Abschauen – Die kriminologische Überprüfung der 
Gewalt in der Familie], 2005, KJK-KERSZÖV, Budapest, 43. 
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Als erste Ursache der Beziehungsgewalt müssen wir die 
schlechte finanzielle Lage erwähnen, denn es verursacht oft 
Konflikte zwischen den Partnern in einer Beziehung. Demzufolge 
kommt die Beziehungsgewalt in Familien öfter vor, in denen die 
Partner die Konfliktsituationen schwer oder gar nicht behandeln 
können.  

Als zweite Ursache müssen wir die Arbeitslosigkeit erwähnen, 
die mit den finanziellen Umständen zusammenhängt. Einerseits kann 
die Arbeitslosigkeit auch als eine Konfliktquelle bezeichnet werden, 
andererseits kann der hohe Stand der Arbeitslosigkeit die Erhöhung 
der Beziehungsgewalt voraussagen. 

Die dritte Ursache ist die niedrige Bildung, die sowohl von der 
Seite des Täters als auch von der des Opfers als ein Risikofaktor 
erscheinen kann. Eine empirische soziologische Untersuchung hat 
auch gezeigt, dass „die häusliche Gewalt am häufigsten die im 
Haushalt tätigen, arbeitslosen, niedrig gebildeten, religiösen, 
provinziellen Frauen gefährdet.“7 

Als vierte Ursache können wir die Abhängigkeit des Täters 
betrachten. Hier können wir die Drogen-, Alkoholabhängigkeit oder 
Spielleidenschaft erwähnen. Die Abhängigkeit „ist die Quelle fast 
jedes Konfliktes in der Familie, sie kann sogar als ein mit großer 
Wahrscheinlichkeit auftretender Beweggrund bezeichnet werden.“8 
Ein Beweis dafür ist das Ergebnis einer Statistik, in der die befragten 
Frauen, die von ihren alkoholsüchtigen Partnern regelmäßig 
misshandelt wurden, ein Verbrechen gegenüber ihren Partnern 
ausgeübt haben, waren selbst alkoholabhängig. 

Es muss festgestellt werden, dass die Beziehungsgewalt nicht 
nur die Manifestation einer kriminellen Handlung ist, sondern auch 
das Ergebnis der schlechten Konfliktbehandlung in der Beziehung, 

                                                            
7 Ibid. 45. 
8
 WINDT, SZANDRA: A rokonok sérelmére elkövetett bűncselekmények 

jellemzői [Die Merkmalen der Verbrechen, die gegen verwandten behen], in 
VIRÁG, GYÖRGY (Hg.): Családi iszonyok – A családi erőszak kriminológiai 
vizsgálata [Familien Abschauen – Die kriminologische Überprüfung der 
Gewalt in der Familie], 2005, KJK-KERSZÖV, 264. 
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wo alle Familienmitglieder in irgendeiner Form betroffen sind. 
Deshalb ist es notwendig, während der Behandlung des Problems 
nicht nur die Konsequenzen sondern auch die Vorgeschichte der 
Gewalt zu untersuchen. 

4. DIE URSACHEN DES GESCHICHTLICHEN VERGLEICHS 

In diesem Kapitel können wir darauf eine Antwort bekommen, 
warum der Vergleich der ungarischen und österreichischen Regelung 
gründlich ist. Bevor die Beziehungsgewalt als selbstständiger 
Tatbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, waren die 
zwei Regelungen nicht so unterschiedlich. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das V. Gesetz vom Jahr 1961., das im Vergleich zu den Anfängen 
die einzelnen Gewaltdelikte in der Familie in breiteren Rahmen 
umfasst hat. Solche Verbrechen waren, „Straftat gegen Jugendliche 
274. § (1) Die Person, die die körperliche, seelische oder moralische 
Entwicklung der Minderjährigen gefährdet, ist mit einer 
Freiheitstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. (2) Wenn eine Straftat 
mit größerem Ausmaß nicht Zustande kommt, muss die volljährige 
Person auch bestraft werden, die die Minderjährigen zum 
Verbrechen oder zu einer unzüchtigen Lebensweise bewegt, oder die 
Absicht hat, sie dazu zu bewegen.“9 An dieser Stelle kommt der 
Begriff „Die Unterlassung der Verpflichtung zur Fürsorge“ ins 
Strafgesetzbuch, 275. § (1) Die Person, die ihre in dem Gesetz 
geregelten und von der Behörde vorgeschriebene fürsorgliche 
Verpflichtung aus eigener Schuld nicht erfüllt, wird mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Erziehungsarbeit bestraft. 
Die Person, die durch einen rechtlichen Bescheid des Gerichts, auch 
ohne die Festsetzung der Vaterschaft, zu der Versorgung des Kindes 
verpflichtet ist und diese Verpflichtung aus eigener Schuld nicht 
erfüllt, muss auch bestraft werden. (3) Die Strafe ist eine 

                                                            
9 Gesetz Nr. V. aus dem Jahre 1961. über die Ungarische Volksrepublik 
Strafgesetzbuch. 
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Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wenn der Täter a) rückfällig ist; b) 
oder seine fürsorgliche Verpflichtung wegen seiner unzüchtigen 
Lebensweise nicht erfüllt hat; c) wegen der Unterlassung seiner 
Verpflichtungen die Versorgten zur Entbehrung ausgesetzt hat. (4) 
Wegen der Unterlassung der Verpflichtung zur Fürsorge kann die 
Person nicht bestraft werden, wenn er bis zur Fällung des Urteils 
ersten Grandes seine Verpflichtungen erfüllt hat.“ Das IV. Gesetz 
vom Jahr 1978 hat die Formulierungen des vorherigen 
Strafgesetzbuches in vollem Maße interpretiert. Ähnlicherweise hat 
das österreichische Strafgesetzbuch durch ähnliche Bestände die 
Frage geregelt, wie zum Beispiel die Verletzung des 
Unterhaltspflichtes (1) Wer sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht 
entzieht, so daß der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten 
gefährdet ist oder ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) 
Wer einer Schwangeren zum Unterhalt verpflichtet ist und ihr diesen 
Unterhalt in verwerflicher Weise vorenthält und dadurch den 
Schwangerschaftsabbruch bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.10 

Obwohl die Beispiele zeigen, dass die Gewalt in der Familie seit 
langem ein Problem ist, konnte eine Volksinitiative erst im Jahr 2010 
erreichen, dass dieses Verbrechen als selbständiger Bestand in das 
Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Meiner Meinung nach haben 
sich die Straftatbestände in dem Strafgeseztbuch auf alle Straftaten 
bezogen, die zu dem Begriff „Gewalt in der Familie“ gehören, aber 
wegen der Einstellung der Gesellschaft sollte dieses Verbrechen zur 
Geltung kommen. Wir konnten Vorschläge darüber lesen, dass der 
Tatbestand der seelischen Misshandlung in das Strafgesetzbuch 
aufgenommen werden sollte, aber sie wurden von den Rechtgsebern 
abgelehnt, mit Bezug darauf, dass es schwer bezeugt werden könne. 
Die Frage der Gewalt in der Familie ist problematisch. Einerseits 
gibt es keinen einheitlichen Begriff, anderseits ist die Einstellung der 
Gesellschaft immer noch negativ. Drittens ist es auch aufgrund der 
Anordnungen der Polizeipräsidenten zu sehen, dass es eine große 

                                                            
10 Österreichische StGB. 170. §. 
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Zahl von Straftaten umfasst, deshalb ist es schwer festzustellen, wie 
die Gewalt in der Familie definiert werden kann, und auch wenn es 
gelingt, kann es vorkommen, dass er die gewünschte Wirkung nicht 
erreichen kann. Deswegen sollte diese Straftat meiner Meinung nach 
nicht in dem Strafgesetzbuch geregelt werden. Wie Lenke Fehér 
schrieb “In der EU, als ein effizientes und nachahmenswertes 
Beispiel, wird generell das durch das Duluth-Modell geschaffene und 
auch in der Praxis gut funktionierende österrechische Modell 
vorgezeigt.“11 Deswegen könnten wir meiner Meinung nach gegen 
die Täter durch die Anwendung der österreichischen Regelung viel 
effizienter auftreten. Die österreichische Reform legt einen großen 
Wert auf die Forschung und formuliert die folgenden 
Grundprinzipien. 1. Die Gewalt in der Familie ist kein privates oder 
familiäres Problem, sondern eine öffentliche Angelegenheit. 2. Der 
Anspruch der Bedrohten an Sicherheit ist vorrangig. 3. Die Suche 
nach Lösungen geschieht in dem Bewusstsein, dass die Gewalt nicht 
durch einzelne Situationen hervorgerufen wird, sondern ihre Wurzeln 
sind in der Beziehung zu finden. 4. Der Anspruch an Null- Toleranz. 
5. Die Betonung der Verantwortung des Täters. 6. Die Notwendig-
keit der holistischen Annäherung, die sich auf mehreren Institutionen 
beruht.12 Dafür gibt es auch Beispiele, dass der Begriff Gewalt in der 
Familie in dem Strafgesetzbuch geregelt wird, aber meiner Ansicht 
nach würde das Verbrechen solcher Art nur durch dessen Regelung 
in einem eigenen Tatbestand zur Geltung kommen. Das könnte zu 
der positiven Einstellung der Gesellschaft und der Behörde führen. 
Außerdem könnten die schon existierenden Hilfsorganisationen 
gegen dieses Verbrechen viel effizienter auftreten. Ich halte es für 
wichtig, diese Regelung laut der österreichischen Regelung zu 

                                                            
11 FEHÉR, LENKE: Családon belüli erőszak – nemzetközi dokumentumok és 
gyakorlat [Der Gewalt in der Familie – international Dokuments und 
Praktikum], in VIRÁG, GYÖRGY (Hg.): Családi iszonyok - A családi erőszak 
kriminológiai vizsgálata [Familien Abscheuen – Die Kriminilogische 
Untersuchung des Gewalt in der Familie], 2005, KJK-KERSZÖV, 
Budapest, 102. 
12 Ibid. 102. 
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regeln, denn es legt Grundprinzipien fest, die gefolgt werden sollten 
und von dem derzeitigen ungarischen System in Form einer gut 
funktionierenden Ordnung implementiert werden könnten. 

5.DIE ÖSTERREICHISCHE UND UNGARISCHE REGELUNG 

Obwohl das österreichische Strafgesetzbuch keinen selbstständigen 
Tatbestand in Bezug auf die Beziehungsgewalt enthält, wurde dieses 
Verbrechen in das ungarische Strafgesetzbuch aufgenommen. Das 
Strafgesetzbuch bestraft die Gewalt in der Familie durch mehrere 
Tatbestände. Zuerst können wir uns mit solchem Tatbestand in dem 
Dreizehnten Abschnitt treffen, in dem Fall von Strafen gegen die 
Sexuelle Selbstbestimmung im Rahmen des Sexuellen Missbrauchs 
von Schutzbefohlenen.13 Das bezieht sich auf Personen unter 18 

                                                            
13 StGB. 174. § – Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen: 
(1) Wer sexuelle Handlungen 
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im 
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter 
Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder 
angenommenen Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen 
vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor 
ihm vornimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu 
erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser 
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Jahren. Außerdem bestimmt der Gesetzgeber den Begriff 
Misshandlung von Schutzbefohlenen in dem Siebzehnten Abschnitt 
über die Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit. Dieses 
Verbrechen bezieht sich auf Personen, die minderjährig sind, oder 
die sich wegen ihrer Behinderung oder Krankheit nicht verteidigen 
können. Das Strafgesetzbuch legt einen höheren Wert auf den 
Schutz von Jugendlichen und Personen, die sich nicht verteidigen 
können. Das ungarische Strafgesetzbuch versuchte die Zahl der 
möglichen Opfer und die Formen der Gewalt solcher Art durch die 
Kriminalisierung des Tatbestands von Beziehungsgewalt zu 
mindern. Der Tatbestand enthält nicht den Begriff der seelischen 
Gewalt, denn die Beweisführung dieses Verbrechens problematisch 
sein kann.  

Obwohl das österreichische Strafgesetzbuch nicht den 
Tatbestand der Beziehungsgewalt enthält, regelt ein eigenes Gesetz, 
das Gewaltschutzgesetz, den Schutz gegen die Gewalt in der 
Familie. Das Gesetz verordnet, dass das Gericht im Interesse der 
verletzten Person verschiedene Maßnahmen treffen kann. Die 
Maßnahmen umfassen die Tätigkeiten, die die körperliche 
Unversehrtheit, Gesundheit, Freiheit der Person verletzt. Der Richter 
kann verbieten, dass der Täter in das mit dem/der Verletzten 
gemeinsam benutzte Haus tritt oder mit dem/der Verletzten 
kommuniziert oder ihn/sie trifft. Das Problem mit diesen 
Maßnahmen ist, dass sie nur in dem Fall verwendet werden können, 
wenn sie das rechtliche Interesse des Täters nicht verletzt. Das 
rechtliche Interesse muss nicht berücksichtigt werden, wenn der 
Täter den Verletzten mehrmals belästigt oder sein Leben, 
körperliche Unversehrtheit schwierig bedroht, bzw. das Leben oder 
das Vermögen der mit dem Verletzten in einem Haushalt lebenden 
Person gefährdet. Der Richter kann außer den erwähnten 
Maßnahmen verordnen, dass der Täter an einer Behandlung 
teilnimmt, die bei der Bekämpfung der Alkoholabhängigkeit oder 
seelischen Krankheiten hilft. In dem Gewaltschutzgesetz sind solche 

                                                                                                                              
Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des 
Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist. 
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Fälle zu finden, wo der Täter und der/die Verletzte langfristig in 
einem zusammen geführten Haushalt gelebt haben, aber der Täter 
muss das Haus verlassen, auch wenn er der Inhaber ist. In diesem 
Fall steht ihm Schadenersatz zu, wenn das Gericht es gerecht 
findet.14 Im Vergleich dazu ist der Tatbestand der Beziehungsgewalt 
in der ungarischen Regelung am 30. Juni 2013. in Kraft getreten, 
und dadurch wurde er in dem Strafgesetzbuch als selbständiger 
Tatbestand definiert. Das ungarische Rechtssystem schützt die Opfer 
der Beziehungsgewalt durch das im Jahre 2009. geschaffene LXXII. 
Gesetz, das sich auf die Gewalt unter Angehörigen bezieht und 
gegenüber dem Täter eine Wegweisung anordnen kann. Diese 
Regelung ist sehr ähnlich zu der des österreichischen 
Gewaltschutzgesetzes. Das ungarische Gesetz erwähnt auch eine 
einstweilige Wegweisung, die in dem österreichischen Gesetz als 
Wegweisung oder bzw. Betretungsverbot bezeichnet ist. Das wird in 
beiden Fällen von der Polizei erlassen. Laut der österreichischen 
Rechtsordnung kann es für 2 Wochen angeordnet werden, und um 2 
Wochen verlängert werden. In der ungarischen Regelung gilt es nur 
für 72 Stunden. Im Fall der ungarischen Rechtsordnung muss man 
einen privaten Vorschlag einreichen, um mit der Prozedur beginnen 
zu können. Laut der österreichischen Regelung wird das 
Betretungsverbot von der Behörde angeordnet. Außerdem regeln 
beide Rechtsordnungen das Institut von einstweiliger Anordnung, 
die in dem österreichischen Gesetz einer vorläufigen Maßnahme 
entspricht. Die Einstweilige Verfügung kann in dem Fall einer 
Prozedur, die von Amts wegen oder auf Antrag eingeleitet wird, von 
dem Gericht erlassen werden. „16. § (1) Die einstweilige 
Wegweisung wird angeordnet, wenn man aufgrund aller Umstände, 
insbesondere der Tatsachen, die von dem Opfer und dem/der 
Gewalttäter/in beschrieben wurden, des Verhaltens des/der 
Gewalttäters/in und des Opfers, und andere Signale, die eindeutig 

                                                            
14 Gewaltschutzgesetz 2. § (5) Der Täter kann von der verletzten Person 
eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies der Billigkeit 
entspricht. 
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auf die Ausübung der Gewalt zwischen den Angehörigen 
hinweisen.“15 

Die einstweilige Wegweisung gilt vorerst 30 Tage. In dem 
österreichischen Gesetz, „Die EV muss am Bezirksgericht Ihres 
Wohnsitzes beantragt werden. Sie können den Antrag schriftlich 
oder am Amtstag mündlich einbringen. Eine EV kann beantragt 
werden, wenn körperliche Gewalt oder Drohungen mit Gewalt 
vorliegen und dadurch das Zusammenleben oder das Zusammen-
treffen mit der Gewalt ausübenden Person unzumutbar ist. Auch bei 
psychischer Gewalt kann eine EV beantragt werden, wenn dadurch 
die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigt wird. Alle 
Personen, die in ihrem Wohnbereich und/oder in ihrem persönlichen 
Lebensbereich Gewalt erleiden, z.B. durch den Ehemann, Lebensge-
fährten, Ex-Partner, Freund oder Ex-Freund, Vater oder durch eine 
andere Person. Ein Familienverhältnis mit dem Gefährdeten ist keine 
Voraussetzung.)“16 Die vorläufigen Maßnahmen können, im 
Gegensatz zu der ungarischen Regelung, in dem Fall von seelischer 
Gewalt verwendet werden und diese Frist ist auch länger, denn es 
kann an Orten außer des Wohnortes höchstens für 1 Jahr angeordnet 
werden, die verlängert werden kann. Also es kann auf Grund der 
Gesagten festgestellt werden, dass die zwei Regelungen auch trotz 
des Mangels des Tatbestands in dem österreichischen Gesetz sehr 
ähnlich sind. Der Unterschied kann in Bezug auf den Zeitraum 
festgelegt werden, und laut der österreichischen Regelung wird die 
Prozedur in dem Fall dieser Gewaltdelikten unabhängig von ihrer 
Gewichtigkeit immer von Amts wegen eingeleitet. Im Gegensatz 
dazu verlangt die ungarische Regelung einen privaten Antrag als 
notwendige Vorbedingung für den Beginn des Verfahrens in dem 
Fall eines Verbrechens von geringer Wichtigkeit. 

                                                            
15 Gesetz Nr. LXXII. aus dem Jahre 2009. über wegen der Gewalt zwischen 
den Verwandten anwendbarer Verhalten. 
16

 LOGAR, ROSA: Recht auf Schutz und hilfe für opfer von Gewalt, 2009, 
Manz Crossmedia, Wien, 4. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

Es kann also festgestellt werden, dass die Beziehungsgewalt ein 
bedeutendes gesellschaftliches Problem unserer Zeit ist, deswegen 
musste der Rechtsgeber eine Lösung auf dieses Problem finden. Die 
Lösung war die Kodifikation des Tatbestands von Beziehungsgewalt 
im Strafgesetzbuch, die meiner Meinung nach die entsprechende 
Wahl ist, denn der selbständige Tatbestand dem Rechtsanwender für 
der Schutz der Opfer eine einheitliche Struktur sichern kann. 
Außerdem ergänzt das LXXII. Gesetz vom Jahr 2009 über die 
Wegweisung aufgrund der Gewalt den Tatbestand Beziehungs-
gewalt, die eine bedeutende Übereinstimmung mit der österreichi-
schen Regelung zeigt. Der Tatbestand der Beziehungsgewalt umfasst 
nicht die seelische Gewalt, deren Fassung in den Tatbestand wäre 
meiner Meinung nach wegen der Schwierigkeiten der Beweis-
führung unmöglich. Es ist wichtig festzustellen, dass wir nicht nur in 
dem Bereich der rechtlichen Regelung nach Lösungen suchen, und 
uns auf den Schutz der Verletzten konzentrieren sollen, sondern wir 
sollen auf die Verbesserung der Konfliktbehandlung der Täter auch 
einen großen Wert legen. Den Umständen entsprechend, die im 
Zusammenhang des Verbrechens ans Licht kommen, kann eine 
Behandlung oder eine Therapie dem Täter bei der Prävention von 
Aggressionen und Konfliktüberwindung helfen. Meiner Ansicht 
nach können die Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriminal-
prävention in Bezug auf die Gewalt in der Familie, die in der 
Ordnung 32/2007 des Landes-Polizeihauptmannschaftes formuliert 
sind, eine gute Richtung sein, um gegen die Beziehungsgewalt in der 
Familie effektiv auftreten zu können, denn es hebt die informierende 
Rolle der Polizei bei der Vorbeugung der Beziehungsgewalt hervor.  
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